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	Allgemeines
	In AUGIAS-Archiv X wird das Arbeiten nach dem Repräsentationenmodell in den Varianten "Gesamt" und "XL" obligatorisch. In der Variante "Basis" kommt die Umsetzung des Repräsentationenmodells nur im Datenmodell und nicht hinsichtlich der Benutzeroberfl...
	Metadaten und Typisierung
	Metadaten sind sowohl für Repräsentationen als auch Datenträger vorgesehen. Ein Metadatenkatalog, der auch die für die Verwaltung notwendigen Metadaten enthält, liegt vor. Er kann noch um weitere Metadaten ergänzt werden. Sofern notwendig und gewünsch...
	Die Typisierung der Repräsentationen kann weitgehend frei gestaltet werden. AUGIAS-Archiv X wird einen Stammdatenkatalog zur Verfügung stellen, der sich an den im Paper der KLA   genannten Repräsentationstypen orientiert. Diese Stammdaten können vom A...
	Eine formalisierte Abbildung der signifikanten Eigenschaften (SE) einer IE ist wegen der Vielfalt der Möglichkeiten und wegen der praktischen Probleme nicht sinnvoll. Oft sind für bereits angelegte R gar keine SE definiert und die Validität ist formal...
	Repräsentationen und Datenträger
	Um das Datenmodell für die Abbildung der Repräsentationen (R) und Datenträger (D) handhabbar zu gestalten, sind von AUGIAS-Data folgende Vereinfachungen geplant und vorgestellt worden:
	a) Umfasst eine R mehrere D, so werden diese vom Programm gruppiert als ein einzelner D behandelt. Auf den Einzel-D dürfen keine weiteren R liegen. Zwischen R und D besteht somit aus Sicht der R eine 1 : 1-Beziehung.
	b) Ein D kann mehrere R umfassen, die auf dem D aber vollständig (also nicht nur Teile davon) vorliegen müssen. Zwischen D und R besteht eine 1 : n-Beziehung.
	c) Alle sonstigen denkbaren Kombinationen von Teilen von R und D (Überschneidungs-Kombinationen) werden nicht berücksichtigt, um mögliche Probleme wie verkettete/vernetzte Abhängigkeiten bei Ausleihe, Sperrungen, Schäden etc. zu verhindern.
	Die geplante Zusammenfassung mehrerer Datenträger zu einem einzelnen Datenträger für den Fall, dass eine Repräsentation auf mehreren Datenträgern vorliegt (= Fall 1 der Präsentationsfolien), ist bei der Diskussion auf Kritik gestoßen (Dresden). Gewüns...
	Aus der Berücksichtigung aller möglichen Fälle ergeben sich allerdings einige strukturelle Probleme. Es wird deshalb noch geprüft, inwieweit diese Berücksichtigung am konkreten Beispiel der Verhältnisse im SStA Dresden möglich und ggf. als anwenderspe...
	Datenträgerverwaltung
	Eine Implementierung der Datenträgerverwaltung als gesondertes Modul wird mehrheitlich kritisch gesehen, sinnvoller erschien den Teilnehmenden eine Erweiterung der Magazinverwaltung bzw. eine Verschmelzung von Datenträger- und Magazinverwaltung.

